Privatumzüge

Sie planen einen Umzug ?

Büro- und Gewerbeumzüge

Wir bieten Ihnen die optimale
Lösung !

Regional-National-International
■ Einrichtung von Halteverboten
■ Ein- und Auspackservice
■ Anlieferung & Abholung von U-Kartons

■
■
■
■
■
■

Möbelmontagen
Lampen- und Gardinenmontagen
Installation von Haushaltsgeräten
Maschineninstallationen
Sanitärinstallationen
Befestigungs- und Montagearbeiten

■ Kostengünstige Einlagerungen
■ Umweltgerechte Entsorgungen
■ Renovierungen
■ Endreinigung und Wohnungsübergaben
■ komplette KÜCHENMONTAGEN

■ gut und preiswert
■ alles aus einer Hand !

Wir sind ein Team mit langjähriger Erfahrung
in der Durchführung von Umzügen - vom
Einzelstück bis zur kompletten
Betriebsverlagerung. Mit ergänzenden
Dienstleistungen bieten wir Ihnen, auf Wunsch,
ein Komplettangebot für einen
professionellen und stressfreien Umzug.
Im Mittelpunkt steht immer unser Kunde
mit seinen individuellen Erfordernissen.
Sie wählen aus, welche Leistungen Sie
benötigen ! Wir erledigen das zuverlässig und
professionell.

Umzüge

Kompetente Beratung oder ein Termin vor Ort
-für Sie jederzeit kostenfrei und unverbindlich !

Wir freuen uns über ihre Anfrage per
Telefon oder email !

(

03328 338555

*

post@winkumzuege24.net

winkumzüge24 UG Mühlenbergstr.26 14513 Teltow

Logistik
Dienstleistungen

www.winkumzuege24.net

Gewerbe-Umzüge

Privat-Umzüge
Ein privater Umzug
muss mit größter
Umsicht - aber
dennoch zügig und
preiswert realisiert
werden.

Hier steht ein Ablauf in Übereinstimmung mit den
betrieblichen Erfordernissen an. Die Mitarbeiter
sind zu entlasten und die Funktionsfähigkeit der
Arbeitsplätze ist zum Stichtermin wieder zu
garantieren. Wir
erarbeiten mit Ihnen
eine überzeugende
Umzugslogistik inkl.
aller Pack-, Räumund Sortierarbeiten.

Möbelmontagen

Packservice
Mit unseren erfahrenen Teams läuft ihr Umzug
wie geplant und stressfrei ab.
Ob eine kostengünstige Teilleistung oder ein
Voll-Service-Umzug - unsere Sorgfalt, unsere
Zuverlässigkeit und Flexibilität sind immer
inklusive !

Dienstleistungen

Mitarbeiter-Umzüge

Küchenbau

Ein Mitarbeiter übernimmt eine neue Aufgabe im
Ausland - wir übernehmen die Organisation
des Umzuges !

Sie nehmen ihre Küche mit und bauen diese wieder
auf ? Unsere Küchenmonteure sind mit dieser
Aufgabe und
ihrem System
bestens vertraut.

Mit Einlagerungen , Überseeverpackung des
Umzugsgutes und Anlieferungen - weltweit, per
Luft-, See- und Landfracht - komplett von
Wohnung zu Wohnung.

Überzeugend in
Qualität
und Preis !

Erledigung aller Formalitäten, Abrechnung mit
dem Arbeitgeber, auch nach BUKG.

Montagen
-zeitgleich und fachgerecht

Einlagerungen
- sicher und flexibel

